
technical datasheet

Teak Asia comes from plantations in Indonesia and has a color
that varies from light yellow to bronze.

This wood species can be used for floors subjected to low to me-
dium levels of foot traffic and for predominantly residential uses.

Its constant dimensional stability, water resistance and beauty
render Teak particularly popular on the market. It can be used as
a flooring material, as well as for building façades.

physical properties

botanical name Tectona grandis

average mass density 590 Kg/m3

dimensional stability (UNI 11538-1) (**) averagecumulativevalue
class B

recommendedminimum slenderness coefficient 1/7

average Monnin hardness (*) tests carried out with 12%humidity 4.20

damp climate deformations

type
deformation

values
detected

reference values
(UNI 11538-1)

out-
come

bow 0.09% < 1% on width

spring 0.24 mm/m < 2 mm/m

twist 1.36 mm/m < 2 mm/m

dry climate deformations

type
deformation

values
detected

reference values
(UNI 11538-1)

out-
come

bow 0.20% < 1% on width

spring 0.32 mm/m < 2 mm/m

twist 2.12 mm/m < 2 mm/m

moisture

type of climate values
detected

reference values
(UNI 11538-1)

out-
come

ambient climate 14.50% < 18%

damp climate 17.00% < 18%

dry climate 7.40% < 18%

TEAK ECO technisches Datenblatt

Physikalische Eigenschaften

TEAK ECO stammt aus nachhaltigen Plantagen in Indonesien
und weist eine Farbgebung auf, die von hellgelb bis
bronzefarben variiert.
Seine konstante Formstabilität, Wasserbeständigkeit und
Schönheit haben zur hohen Beliebtheit von Teak auf dem
Markt beigetragen. Es kann sowohl als Bodenbelag als auch
für Gebäudefassaden verwendet werden.
Diese Holzart eignet sich sehr gut für den Einsatz im
exklusiven Wohnbereich.

Botanischer Name Tectona grandis

Durchschnittliche Massendichte 590 Kg/m3

Dimensionsstabilität (UNI 11538-1) durchschnittlicherkumulativerWert Klasse B
empfohlener Mindest-Schlankheitsgrad1/7

Durchschnittliche Monnin-Härte (*), durchgeführt bei12%Luftfeuchtigkeit 4,20

Verformung bei feuchtem Klima

Typverformung ermittelte
Werte

Referenzwerte
(UNI 11538-1)

Ergebnis

Wölbung 0,09 % < 1 % auf Breite

Feder 0,24 mm/m < 2 mm/m

Drehung 1,36 mm/m < 2 mm/m

Verformung bei trockenem Klima

Typverformung ermittelte
Werte

Referenzwerte
(UNI 11538-1)

Ergebnis

Wölbung 0,20 % < 1 % auf Breite

Feder 0,32 mm/m < 2 mm/m

Drehung 2,12 mm/m < 2 mm/m

Feuchtigkeit

Art des Klimas ermittelte
Werte

Referenzwerte
(UNI 11538-1)

Ergebnis

Umgebungsklima 14,50 % < 18 %

feuchtes Klima 17,00 % < 18 %

trockenes Klima 7,40 % < 18 %
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mechanical properties
average bending strength 106 MPa

average bending strength after freeze/thaw cycles 104 MPa

average bending strength after freeze-icing cycles 112 MPa

average bending strength after heat-rain and heat-cold cycles 128 MPa

average modulus of elasticity 11,930 MPa

average crushing strength (*) 56 MPa

stiletto heel impression (UNI 4712)
value out-

come
- 0.17 mm

natural durability (UNI EN 335, UNI EN 350)
fungi (*) very durable - class 1

dry wood borers (*) durable - class D

termites (*) moderately durable - class M

treatability (*) not permeable - class 4

use class (*) outside in contact with the ground and/or fresh water - class 4

use in marine environments - class 5 (*) yes

properties by conditions of use

BCRA slipperiness
(Min.Decree 236/89,
Pres. Decree 503/96)

conditions direction values
detected

reference
values

out-
come

rubber pad
wet surface

parallel 0.83

> 0.40

perpendicular 0.87

rubber pad
dry surface

parallel 0.64

perpendicular 0.70

leather pad
dry surface

parallel 0.40

perpendicular 0.42

UVA exposure ( )

untreated wood photo photo at 1,000 hours

Data source: Ravaioli Legnami, except for itemsmarked with an asterisk (*) and with a double asterisk (**). Values obtained from technical laboratory tests carried out directly on samples.
(*) Data source: Cirad, a French research centre that responds to international requests in the fields of agricultural and sustainable development (https://tropix.cirad.fr). Measurements made in accordance
with ISO standards on small samples without a conditioning cycle; the shrinkage relates to the anatomical directions of the wood and not to the geometric directions as required by the EN standard.
(**) Data source: standard UNI 11538-1.
Tolerance: the dimensions of the boards indicated by Ravaioli Legnami are nominal, with variations greater than those envisaged by standard UNI 11538-1 only in the case of milling, up to amaximum of 5%.
The quality criteria respect what is being established by the Italian norm UNI 11538-1 on the use of wood for decking.
Color changes and the greying process are natural effects on wood when it is exposed to atmospheric agents: in order to avoid this, a regular maintenance with specific products is recommended.
( ) Images provided for illustration purposes only. Prolonged exposure to artificial UVA rays can be demonstrative of how the product will tend to turn grey, but wood oxidation is a natural process influ-
enced by various factors such as exposure to sunlight and atmospheric agents and frequency of maintenance.

Eigenschaften durch Einsatzbedingungen
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Mechanische Eigenschaften
106 MPa

Durchschnittliche Biegefestigkeit nach Frost-/Tauzyklen

Durchschnittliche Biegefestigkeit

104 MPa

Durchschnittliche Biegefestigkeit nach Frost-/Tauzyklen 112 MPa

Durchschnittliche Biegefestigkeit nach Wärme-Regen- und Wärme-Kälte-Zyklen 128 MPa

Durchschnittlicher Elastizitätsmodulus 11,930 MPa

Durchschnittliche Druckfestigkeit (*) 56 MPa

Pilze (*) sehr haltbar - Klasse 1

Trockenholzbohrer (*) haltbar - Klasse D

Termiten (*) mäßig haltbar - Klasse M

Behandelbarkeit (*) nicht leicht durchlässig - Klasse 4

Gebrauchsklasse (*) außen in Kontakt mit dem Erdreich und/oder Süßwasser - Klasse 4

Einsatz in Meeresumgebungen - Klasse 5 (*) ja

Stiletto Abdruck (UNI 4712)
Wert Ergebnis

- 0,17 mm

Natürliche Haltbarkeit (UNI EN 335, UNI EN 350)

Eigenschaften unter Einsatzbedingungen

BCRA-Schlüpfrigkeit
(Min.-Verordnung 236/89,
Präs.-Verordnung 503/96)

Bedingungen Richtung ermittelte
Werte

Referenzwerte Ergebnis

Gummiauflage
nasse Oberfläche

parallel 0,83

› 0,40

senkrecht 0,87

Gummiauflage
trockene Oberfläche

parallel 0,64

senkrecht 0,70

Lederpolster
trockene Oberfläche

parallel 0,40

senkrecht 0,42

Datenquelle: Artrox AG, mit Ausnahme der mit einem Sternchen (*) und mit einem Doppelsternchen (**) gekennzeichneten Positionen, Werte aus technischen Labortests, die direkt an Proben
durchgeführt wurden.

(*) Datenquelle: Cirad, ein französisches Forschungszentrum, das auf internationale Anfragen in den Bereichen Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung Antworten gibt (https://tropix.cirad.fr).
Messungen nach ISO-Norm an kleinen Proben ohne Aufbereitungszyklus; die Schwindung entspricht den anatomischen Richtungen des Holzes und nicht den geometrischen Richtungen, wie in der
EN-Norm gefordert.

(**) Datenquelle: Norm UNI11538-1.

Toleranz: Die von Artrox AG angegebenen Plattenabmessungen sind nominal, mit Abweichungen, die größer sind als die in der NormUNI11538-1 vorgesehenen, nur beim Fräsen, bis zu einem Maximum von 5.

Die Qualitätskriterien entsprechen dem, was die italienische Norm UNI11538-1 für die Verwendung von Holzbelägen vorschreibt.

Farbveränderungen und Vergrauungsprozesse sind ein natürlicher Effekt von Holz, wenn es atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt ist: Um dies zu vermeiden, wird eine regelmäßige Pflege mit speziellen
Produkten empfohlen.

(***) Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Eine längere Belichtung mit künstlichen UV-Strahlen kann anschaulich zeigen, wie das Produkt vergraut, aber die Holzoxidation ist ein natürlicher
Prozess, der durch verschiedene Faktoren wie Sonneneinstrahlung, atmosphärische Einflüsse und Häufigkeit der Wartung beeinflusst wird.

UVA-Belichtung (***)

unbehandeltes Holz Foto nach 1.000 Stunden
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